Es sind die Menschen, die bei der voestalpine den Unterschied machen. Menschen, die auf der ganzen
Welt in spezialisierten und flexiblen Unternehmen hochwertige Stahlprodukte fertigen, verarbeiten und
weiterentwickeln. Menschen, die die Herausforderungen unserer Kunden zu ihren eigenen machen.
Menschen mit dem Antrieb immer eine noch bessere Lösung zu finden. Es sind Menschen wie Sie, die
die voestalpine einen Schritt voraus bringen.

Das sind wir:
Als Tochtergesellschaft der voestalpine AG ist Enpar Sonderwerkstoffe GmbH ein etabliertes,
wirtschaftlich erfolgreiches und zukunftsorientiertes Unternehmen mit weltweiten Verbindungen im
Bereich der Spezialmetalllegierungen und der Metallverarbeitung.
Zur Unterstützung unseres erfolgreichen Teams suchen wir für 2022 in Gummersbach einen

Auszubildenden zum Maschinen- und Anlagenführer (m/w/d)
Das ist Ihr Ding:
-

Sie suchen ein Unternehmen mit gutem Arbeitsklima, netten Kollegen und offenen Türen?

-

Sie interessieren sich für die Be- und Verarbeitung von hochlegierten Sonderwerkstoffen?

-

Sie wollen Verantwortung für die Bedienung und Instandhaltung von komplexen Maschinen
und Anlagen übernehmen?

-

Sie möchten durch ihr Mitwirken den langfristigen Unternehmenserfolg mitgestalten?

-

Dann herzlich willkommen bei der Firma Enpar Sonderwerkstoffe GmbH!

Was Sie mitbringen sollten:
-

Sie haben einen Hauptschulabschluss oder mittleren Bildungsabschluss

-

Sie verfügen über technisches Verständnis und handwerkliches Geschick

-

Sie handeln selbständig und eigenverantwortlich

-

Sie besitzen ein hohes Maß an Sorgfältigkeit und Aufmerksamkeit

-

Sie sind aufgeschlossen und freundlich

-

Sie arbeiten gerne im Team

-

Sie sind bereit Neues zu erlernen und auf Änderungen flexibel zu reagieren

Was wir bieten:
-

Erstklassige 2-jährige Ausbildung mit vielseitigen und abwechslungsreichen Aufgaben

-

Ausbildung in vielfältigen Einsatzgebieten: Lager und Logistik, Werkstoff- und Materialkunde,
Steuern, Regeln, Überwachen und Warten von Bandsägen und Wasserstrahlanlagen,
Verpacken, qualitätssichernde Tätigkeiten und vieles mehr

-

Teilzeitunterricht am Berufskolleg in Wipperfürth

-

Branchenübliche Vergütung inkl. Weihnachts- und Urlaubsgeld

-

Gute Übernahmechancen bei entsprechenden Leistungen während der Ausbildung und nach
erfolgreichem Bestehen der Abschlussprüfung

Überzeugen Sie uns durch Ihre Bewerbung davon, dass Sie der/die Richtige für uns sind und
bewerben Sie sich jetzt gerne schriftlich per E-Mail.
Für telefonische Rückfragen steht Ihnen Hr. Holger Ruch unter den unten aufgeführten Kontaktdaten
gerne zur Verfügung.
Wir freuen uns Sie kennenzulernen!

Enpar Sonderwerkstoffe GmbH
Betriebsweg 10
51645 Gummersbach
Tel.: +49 2261 798-64
bewerbung@enpar.de
www.enpar.de

